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Rennprogromrn - Progrommo gara

Austragender Verein - Societä organizzatrice ASV Vinschger Oberland cod. 00169

Rennen - gara Nr.

Ortschaft - Localitä Watles

Datum - data 10-01-2021

Disziplin u. Wert - disciplina e qualifica Bezirksrennen SL-Raiffeisen Grand Prix

Aufstiegsanlagen öffnen -
Aoertura imoianti di risalita

Ore 10:45 UhrZöglinge I allievi

Aufwärmpiste - pista riscaldamento Freies Einfahren I sciata campo libero

Besichtigung - Ricognizioni
Prima partenza / 1 , Lauf ore 11 :15-'l 1 :45 Uhr
Seconda partenza I 2. Lauf ore 12:45 -13:15

Startzeit - ora di Dertenza
Prima partenza I 1. Lauf ore 12100 Uhr

§econda partenza I 2. Laui ore 1 3:30 Uhr

Kurssetzung - Tracciato Haringer Michaell Fabi Reinhard

Stadintervall - intcrvalls part-enze frei

Piste / pista

Homologierungsnr, - Omologazione Nr.

Höhenuntersehied I Dislivello

Watles
11998'02t16

180

zugelassene Kategorien - categorie ammesse
Zöglinge I allievi

Einschreihuno his - iscrizioni entro 08,tJ1..2A21 - 1 9:00ore

Einschreibegebühr - tassa di iscrizione 15,00€

Nummerverlosung - estraz. pettorali 09.01.202{ - ore 18:00 online MeranlMerano

Startnumm. Verteilung - disk. pettorali abldalle ore 07:30 Uhr -Parcheggio Watles

Preisverteilung - premiazione
30 min nach Rennende im Zielgelände I30 min dopo fine gara in

antvo
Die Einscheibung muss äber dr &rlißAnmeldesystsr! der Fbi ük &s hileme&ortal des mtimahn Veräandes online.fisi.orq {arentuelh lnfo mbr
0471.9&H{B - Fbi Bozen) eft §ien.

Le iscrizioni dwono emae eft{t*de Famik il sistema d'iscrizbne Osline &lk Fbi nazionale direrenb dal porhb lnteme( della Fisi online.fisi.orq
(eveaktali in§omazioßi al numero MII§äUO$ - Fisi BoLe&)
D---t^:t^- n:--4^-^-^.Kennteter - urreilore gara Ziemheld Frits

Allfälliges - Varie

Abholung der Startnummer durch eine Person pro Verein

Ritiro pettorali solo da una persona per societä
I i.,^ o+.^^*
LIVE üIIEAI II

https //www,sportedv. comlfi si-bozen/qran d-prix-watles- 1 0- 01 -2021 I
Reclami:'eventuali reclqmi dovronno pervenire allo Giurio per iscrit*o e occompsgnoti dollo tosss di €. 50,00 secondo le normo previste dol

R.T.F.

Einwönde: eventuelle Einwände müssen der Jury schrifflich und noch Hinferlegung von €. 50,00 vorgelegt werden, so wie es vom R.T.F.

vorgesehen ist.
Il presente progrommo puö essere soggetto o modifiche senzo preowiso se quesfe si rendessero necessqrie per lo migliore riuscito dello
monifestozione.

Dos oben angeführte Programm konnjederzeit Veränderungen unterliegen falls diese zum besserem Gelingen der Veronstoltung dienen.

Per guonto non contemploto nel presenle programmo, volgono le norme del R.T.F.

Für oll dies dos nicht im obigen Programm vorgesehzn ist, gelten diaPzgeln des R.T.F.
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Rennprogromm - Programmo ga?a

Austragender Verein - Societä organizzatrice ASV Vinschger Oberland cod. 00169

Rennen - gara Nr.

Ortschaft - Localitä Watles

Datum - data 10.0't-2021

Disziplin u. Wert - disciplina e qualifica Bezirksrennen Sl-Raiffeisen Grand Prix

Aufstiegsanlagen öffnen -
Apertura impianti di risalita

Ore 7:50 Schüler/ rugazi

Aufwärmpiste - pista riscaldamento Freies Einfahren / sciata campo libero

Besichtigung - Ricognizioni
prima partenza I1. Lauf ore 08:30 - 09:00 Uhr

seconda Darlenza 12. Lauf ore 10:00 - 10:30 Uhr

§tartzeit - ora di partenza
Prima partenza / 1 . Lauf Ore 09:{ 5 Uhr

Seconda partenza l2.Laul Ore {0:45 Uhr

Kurssetzun g - Tracciato Haringer Michaell Fabi Reinhard

Stadintervall - intervallo partenze frei

Piste I pista

Homologierungsnr. - Omologazione Nr.

Höhenunterschied I Dislivello

Watles
11998/02/16

180

zugelassene Kategorien - categorie ammesse
Schülerlragazzi

Einschreibung bis - iscrizioni entro 08.41'2021- 19:00ore

Einschreibegebühr - tassa di iscrizione 15,00€

Nummerverlosun g - estraz. pettorali 09.01.2021- ore 18:00 online Meran/Merano

Startnumm. Verteilung - distr, pettorali ab/dalle ore 07:30 Uhr -Parcheggio Watles

Preisvertei lung - prem iazione
30 min nach Rennende im Zielgelände / 30 min dopo fine gara in

arnvo

Die Einschreibung muss über das Online-Anmeldesystem der Fisi über das lnternetportal des nationalen Verbandes
online.fisi.orq {eventuelle lnfio snter 0471.98{H0g - Fisi Bozen} erfo§en.

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sistema d'iscrizione Online della Fisi nazionale direttamente dal portale
lnternet della Fisi online.fisi.orq {eventuali infopnaloni al numero 0471.980jt09 - Fisi Bolzano}

Rennleiter - Direttore gara Ziemheld Frits

Allfälliges - Varie

Abholung der Startnummer durch eine Person pro Verein

Ritiro pettorali solo da una persona per societä

Live Stream

httos :/www.soortedv. comlfi si-bozen/o rand-orix-waties- 1 0- 01 -2021 i
Reclomi: eventuoli reclomi dovronno pervenire ollo Giurio per iscritto e occompognoti dollo tasso di €. 50,00 secondo le normo previste dol

R.T.F.

Einwände: evenfuelle €inwände müssen der Jury schriftlich und nach Hinterlegung von €. 50,00 vorgelegt werden, so wie es vom R.T.F.

vorgesehen ist.
Tl presenle progrommo puö essere soggetto a modifiche senza preawiso se queste si rendessero necessarie per lo migliore riuscito della
nwnifestazione.
Das oben angeführte Programm kann jederzeit Veränderungen unterliegen folls diese zum besserem Gelingen der Veronstoltung dienen.

Per quonto non contemplofo nel presente programmo, volgono le norme del R.T.F.

Für all dies dos nicht im obigen Progromm vorg*ehen ist, gelten diePegeln des R.T.F.
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 ASV Vinschger Oberland 

 

SICHERHEITSKONZEPT SL BEZIKSRENNEN Watles 10.02.2021  

1. Anmeldung:  

Die Anmeldung erfolgt über das F.I.S.I. Portal. Jeder Verein schickt bis zum 08.01.21 20Uhr 

eine Teilnehmerliste samt Trainer an info@asv-oberland.it  

 

 2. Zugang Wettkampfstätte  

Das Rennen findet unter Ausschluss von Publikum statt. Eltern als Begleitpersonen werden 

NICHT akzeptiert! Einem Verantwortlichen pro Verein werden nach Übergabe des 

Fragebogens der Athleten und Trainer und nach Begleichung der Renngebühren die 

Starnummern, Zutrittsbänder und benötigten Skipässe ausgehändigt.  

Zugang zum Rennareal haben nur Athleten mit sichtbarer Starnummer, Trainer mit gültiger 

Fortbildung und mit sichtbaren Zutrittsband, Kampfrichter, Jury-Mitglieder, Organisation und 

Rettung.  

 

 3. Einlass Wettkampfstätte  

Um Ansammlungen bestmöglich zu verhindern werden die 2 Kategorien zu verschiedenen 

Zeiten in das Rennareal eingelassen:  

07:50 Einlass Kategorie Schüler  

10:45 Einlass Kategorie Zöglinge  

 

4. Besichtigung  

8:30-9:00 und 10:00-10:30 Besichtigung Kategorie Schüler  

11:15-11:45 und 12:45-13:15 Besichtigung Kategorie Zöglinge  

 

  

 



5. Startbereich  

Im Startbereich besteht MASKENPFLICHT!  

Der Startbereich wird großflächig abgezäunt, um Ansammlungen bestmöglich zu verhindern. 

Es wird vor dem Startgate ein Korridor aufgestellt, wo die Athleten kurz vor dem Start die 

Maske abnehmen können! Am Start ist NUR 1 Betreuer pro Athleten erlaubt! Am Ende des 

Korridors gibt es einen Ausgang, damit die Betreuer nicht mit den anderen Athleten in 

Kontakt kommen!  

Start des Rennens Schüler/ragazzi ist um 09:15 Uhr  

Start des Rennens Zöglinge/allievi ist um 12:00 Uhr 

 

6. Zielbereich  

Der Zielbereich ist großzügig umzäunt und es besteht MASKENPFLICHT!  

 

7. Preisverteilung  

Aus Sicherheitsgründen wird auf die Anschlage Tafel verzichtet. Das Ergebnis des ersten 

Durchganges und das Endergebnis wird in die Trainergruppe gestellt. Bei der Siegerehrung 

werden nur die ersten 5 in jeder Kategorie prämiert. Bei der Mannschaftswertung wird der 

zuständige Trainer ausgerufen und prämiert!  

 

  

 

BEI ALLEN ATHLETEN, TRAINERN, BETREUERN, ORGANISATION UND 

HELFERN HERRSCHT MASKENPFLICHT!!!  

 

 

  



QUESTIONARIO SULLA SALUTE / FRAGEBOGEN ZUR GESUNDHEIT 

DATI PERSONALI – PERSÖNLICHE DATEN 

 

 

Nome / Vorname  

Cognome / Zuname  

Nato il   /geb. am  a / in  

Sesso / Geschlecht O m/m      O f/w Nazionalità / Nationalität  

 

DOMANDE / FRAGEN 

ITALIANO DEUTSCH SI / JA NO / 

NEIN 

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore 

(tosse, naso che cola, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, perdita del gusto o dell’olfatto) 
negli ultimi 14 giorni? 

Hattest du Erkältungssymptome (Husten, 

laufende Nase, Halsschmerzen, Atemprobleme, 

Verlust des Geschmacks- oder Geruchsinnes) in 

den letzten 14 Tagen. 

 

 

 

 

Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 

14 giorni: 

febbre / dolore al petto / mal di testa / nausea 

/ vomito / diarrea 

Hattest du die nachfolgenden Symptome in den 

letzten 14 Tagen: Fieber, Brustschmerzen und 

Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, 

Durchfall? 

 

 

 

 

Sei stato in contatto con qualcuno con una 

comprovata infezione da Covid-19 negli ultimi 

14 giorni? 

Hattest du Kontakt mit einem Codiv-19-

Infizierten in den letzten 14 Tagen? 
  

Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni? Warst du in letzten 14 Tagen in Quarantäne? 

  

Sei risultato positivo al test PCR (reazione a 

catena della polimerasi) negli ultimi 14 giorni? 

Wurdest du positiv bei einem PCR -Test in den 

letzten 14 Tagen getestet? 
 

 
 

 

Firma / Unterschrift____________________________________________ Data / Datum____________________ 

 

Firma del genitore o di chi se fa le veci per il minore 

Unterschrift Elternteil oder Erziehungsberechtigte ___________________________________________________ 

 

Se hai risposto SI a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo del test PCR Covid-19 eseguito 

nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell’arrivo all’evento. 

Wenn eine der obigen Fragen mit JA beantwortet wurde, muss ein negativer PCR-Covid-19 Test vorgelegt werden, welcher 

nicht älter als 72 Stunden (3 Tage) vor dem Eintreffen am Veranstaltungsort ist. 

In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto 

l’isolamento. Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno eseguiti i loro protocolli. L’accreditamento non 
verrà rilasciato fino a quando non sarai stato autorizzato dall’autorità sanitaria pubblica locale. 

Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un’area ad alto rischio non 
precluderà la partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino. 

Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato Organizzatore Locale e/o dalla FISI. 

Verranno utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere l’accreditamento alla luce 

dell’epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la durata della conversazione dei dati. 

 


